NEWS LETTER
05/2021
IN DIESER AUSGABE

ALLES NEU MACHT DER MAI

01 HEADQUARTER

Alles? Nicht wirklich alles, aber bei AAT zumindest vieles! Zeit für
einen neuen Newsletter, um Euch auf den aktuellen Stand der
Dinge zu bringen. Und wir haben durchaus Erfreuliches zu berichten.

02 SIMULATOR
03 ZUSAMMENARBEIT MIT
FLY-CHARTER
04 INTERNET-PRÄSENZ

AUF GEHT’S!
Es ist toll zu sehen, was hier in
den letzten Monaten entstanden ist! Die vielen Gedanken
am Schreibtisch, die langen
Abende beim Tüfteln und Bauen, der unermüdliche Fleiß aller
Beteiligten, auch hinter den Kulissen, – das alles fügt sich nun
zu etwas Außergewöhnlichem.
Ich freue mich, dass AAT einen
weiteren Meilenstein erreicht
hat und nun endlich loslegen
kann.
Stefan Marqua

01 DAS HEADQUARTER

Fragen? Schreibt uns!
Advanced Aviation Training GmbH
Richthofenstr. 118
53757 Sankt Augustin
info@advanced-aviation.de

Wo sind wir eigentlich? Ihr kennt wahrscheinlich die Flugzeugwerft Hangelar (www.flugzeugwerft.com), dort konnten wir einen
Teil von bisher ungenutzten Räumlichkeiten übernehmen. Wir haben uns viel Mühe gegeben, diese nach unseren Anforderungen zu
renovieren und einzurichten. So sind neben Flächen zum gemeinsamen Treffen und Austausch ein großzügiger Bürobereich entstanden, ein Briefingraum mit innovativer Technik und nicht zuletzt ein großer Raum für unseren Simulator. Im letzten Newsletter konntet Ihr ja schon Bilder vom Möbelbau sehen, ab sofort
könnt ihr gerne vorbeikommen und Euch selbst von dem Ergebnis
überzeugen. Wir freuen uns auf Euren Besuch!
Weiterlesen »
1/3

02 DER SIMULATOR
Das anspruchsvolle Projekt „Verfahrenstrainer“ nähert sich tatsächlich dem erfolgreichen Abschluss.
Der ein oder andere erwartet wahrscheinlich mit
Spannung, woran wir da nun schon so lange basteln. Und wir verraten nicht zu viel, wenn wir hier
verkünden: Wir sind selber total begeistert! Es
macht riesigen Spaß, auf Flughöhe 0 in jeder erdenklichen Szenerie, von Hangelar bis Key West, bei
Regen oder Sonnenschein in das Flugerlebnis durch
Bild, Ton und authentische Haptik einzutauchen.
Und viel wichtiger: Wir sind davon überzeugt, dass
hier richtig wertvoll und nachhaltig trainiert werden
kann! Auch wenn er noch nicht zu 100% fertig ist –
insbesondere offene Arbeiten an der Cockpitzelle
und einige kosmetische Sachen –, haben wir ihn

mittlerweile zum Training freigegeben und die ersten Interessenten konnten bereits die ersten Runden drehen. Einige Mitstreiter konnten das EFIS
Modul 2 durchlaufen und ihr Feedback war fantastisch:
„Das was wir hier gemacht haben,
hätten wir im Flugzeug nicht mal zu
1/3 geschafft. Wir wären mit soviel
anderen Dingen abgelenkt gewesen.“

Wir werden noch ein bisschen Hand anlegen müssen, aber freuen uns heute schon auf Eure Buchungen und mit Euch trainieren zu können.
Weiterlesen »
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02 DER SIMULATOR »
Der neue Simulator bei AAT: Ab sofort können wir
im realistischen Cockpit Trainingsziele verfolgen,
die in einem echten Flugzeug nur begrenzt umzusetzen sind. Selbstverständlich wollen wir das echte Fliegen und seine ganz besonderen Herausforderungen nicht ersetzen. Aber wir können einen großen Teil der Lernprozesse sinnvoll verlagern. Der

Auswahl der Szenarios sind dabei kaum Grenzen
gesetzt. Ob bei CAVOK, oder im Gewitter, ob rund
um Hangelar oder im Anﬂug auf Innsbruck, der
Simulator bildet das alles authentisch ab. Jede Lesson wird natürlich ausführlich vor- und nachbereitet, um den nachhaltigen Lerneﬀekt eﬀektiv zu
unterstützen.

03 ZUSAMMENARBEIT MIT
FLY-CHARTER
Diejenigen von Euch, die als Kunde von FlyCharter in der Vergangenheit die Flugzeuge
von Philipp von Hagens genutzt haben, sind
über die aktuelle Entwicklung informiert
worden. An dieser Stelle nur so viel von uns
dazu, die bisherige Zusammenarbeit wird
wie gewohnt fortgesetzt und ihr könnt nach
wie mit uns auf den Flugzeugen von FlyCharter trainieren.

04 WEBSITE & CO
Unsere aktuelle Präsenz auf der Seite
www.advanced-aviation.de soll bald etwas
überarbeitet und vor allem, häufiger mit
aktuellen Events und Neuigkeiten gepflegt
werden. Das braucht aber immer etwas Zeit,
die wir in den letzten Wochen einfach nicht
hatten…
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